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Seht, vor uns liegt das Christuskind:
Lasst uns wachsen zusammen mit ihm!
Hl. Augustinus · Sermo 196,3
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Grusswort

ICH WILL DICH SUCHEN,
DAMIT MEINE SEELE LEBT!

Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit dieser Ausgabe unseres Weihnachts
rundbriefes haben wir Ihnen die CD „Et
incarnatus est“ mit weihnachtlicher
Musik und weihnachtlichen Texten
zugesandt, die vor kurzem von
unserem weit über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Chor und Orchester
von St. Augustin in Wien
eingespielt worden ist.
Wir hoffen, dass Ihnen
dieser musikalische
Gruß aus Wien Freude
bereitet und Ihnen
hilft, das Geheimnis der
Weihn acht, die liebende
Zuwendung Gottes in seiner
Menschwerdung, tiefer zu er
fassen, wozu schon der Titel unserer
CD anregt. Unser heiliger Ordensvater
Augustinus ermuntert uns vor der Krippe zu
staunen und dadurch im Glauben und im Leben
zu wachsen. Mit dieser CD wollen wir Ihnen
auch unsere Dankbarkeit ausdrücken, dass Sie
mit unserem Augustiner- Vikariat Wien „Maria
Trost“ verbunden sind und uns im Gebet und
durch materielle Unterstützung helfen, unsere
Sendung aufzugreifen und für die Ausbreitung
des Reiches Gottes auch in den Bereichen Kultur,
Bildung, Jugendseelsorge und in der Mission zu
sorgen. Falls Sie keine Möglichkeit haben, die
CD persönlich anzuhören, können Sie sie auch
als Geschenk im Familien- oder Freundeskreis

weitergeben und so die weihnachtliche Botschaft
weitertragen.
In unserem Vikariat kam es im vergangenen
Jahr zu einer grundlegenden Veränderung,
indem die Mitbrüder entschieden haben, das
klösterliche Leben in Gemeinschaft, das für
Ordensnachwuchs offen und attraktiv ist, wieder
als Basis für unser Wirken in den Mittelpunkt
zu rücken. In diesem Zusammenhang haben wir
uns aus Stuttgart-Sillenbuch zurückgezogen.
P. Gottfried Eigner OSA wird fortan als Prior
und Leiter unseres Gästehauses seelsorglich in
Zwiesel (Bay. Wald) wirken und von dort aus
auch als Schriftleiter für unseren Rundbrief
verantwortlich sein. Von der berührenden
Verabschiedung der Augustiner aus Stuttgart
Mitte Oktober dieses Jahres berichten wir in
dieser Folge, ebenso von einem Festtag für das
ganze Vikariat, als Frt. Rupert Gerig OSA am 10.
Oktober 2009 in der Wiener Augustinerkirche
seine Feierliche Profess ablegte.
Ich sage Ihnen nochmals herzlich „Vergelt´s
Gott“ für alle Gebete und Ihre Unterstützung
in ideeller und materieller Hinsicht und erbitte
Ihnen und Ihren Lieben gemeinsam mit meinen
Mitbrüdern vor der Krippe im Gebet, vor
allem bei der Feier der hl. Messe, gesegnete
Weihnachtsfeiertage.
In herzlicher Verbundenheit
Ihr P. Dominic Sadrawetz OSA

Regionalvikar

GESEGNETE WEIHNACHT!
Wir Augustiner aus Zwiesel und Wien
wünschen Ihnen, liebe Förderinnen und Förderer,
einen besinnlichen Advent, ein frohes Weihnachtsfest
und erbitten Ihnen Gottes reichen Segen für das neue Jahr 2010!
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Feierliche Profess unseres Mitbruders Frt. Rupert Gerig OSA
Am heurigen Festtag des Studienpatrons des
Augustinerordens, des hl. Thomas von Villanova
OSA, der am 10. Oktober gefeiert wird, legte
unser Mitbruder Frt. Rupert Gerig OSA in der
Wiener Augustinerkirche seine Feierliche
Profess in die Hände unseres Regionalvikars
P. Dominic Sadrawetz OSA. Durch die Profess
band er sich für immer an unseren Orden
und erklärte ausdrücklich seine Bereitschaft,
sich mit ganzer Hingabe lebenslänglich in
den Dienst Gottes und der uns anvertrauten
Menschen zu stellen.
Frt. Rupert OSA wurde 1976 in Wien geboren
und trat 2003 in unseren Orden ein. Nach der
Kandidatur und dem Postulat im Wiener Konvent
St. Augustin verbrachte er sein Noviziatsjahr in
Cartoceto (Italien) in der Nähe der Stadt Fano.
2006 legte er die Einfache Profess ab. Unser
Mitbruder studiert seit 2003 an der KatholischTheologischen Fakultät der Universität Wien
Theologie und Philosophie.
Die Professmesse wurde durch den Chor und
das Orchester von St. Augustin mit der Picco
lominimesse von W. A. Mozart gestaltet. Neben
der Familie und den Freunden von Frt. Rupert
kamen auch zahlreiche Gläubige, die sich mit St.
Augustin und dem Kloster verbunden wissen, um
diesen für das Augustiner-Vikariat Wien „Maria
Trost“ so hoffnungsreichen Tag mitzuerleben.
Wir freuten uns über das Mitfeiern des Abtes
der Augustinerabtei Brünn, Evzen Martinec
OSA, und zahlreicher Ordensleute aus anderen
Ordensgemeinschaften.
In seiner Predigt stellte P. Dominic OSA, der
auch das Amt des Ausbildungsleiters in unserem
Vikariat bekleidet, unseren Ordensvater Augus
tinus als immer noch aktuelles und lebendiges

Frt. Rupert beim Einzug in die Kirche

P. Dominic bei der Predigt

Der Professkandidat liegt während der Allerheiligenlitanei
ausgestreckt am Boden
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Frt. Rupert legt die Profess
in die Hände des Regionalvikars

Die Eltern von Frt. Rupert

Frt. Rupert und „seine“ Pfadfinder

Die Mitbrüder und Seminaristen nach der Liturgie in der Sakristei

Vorbild und Beispiel eines Menschen dar,
der um die Erfüllung seiner Sehnsucht nach
einem glücklichen, erfüllten Leben rang. Diese
Sehnsucht führte ihn zu einer unermüdlichen
Suche nach Gott, die ihn wiederum zu einer
konkreten Gestaltung von tragfähigen,
zwischenmenschlichen Beziehungen leitete.
Diese Erfahrung leuchte auch in dem von
Frt. Rupert gewählten Professspruch aus den
„Bekenntnissen“ unseres hl. Ordensvaters
auf: „Ich will dich suchen, damit meine Seele
lebt!“ (Conf. 10,20,29). Durch die Profess
werde ein Ordensmann von Gott in den Dienst
genommen, was immer auch bedeute, ihn im
konkreten Leben mit all seinen Erfahrungen
weiterzusuchen und verbindliche Gemeinschaft
mit den Mitbrüdern und den Menschen, die
wir Augustiner in ihrer je eigenen Gottsuche
unterstützen, zu leben.
Nach der festlichen Messe gab es in der
Georgskapelle bei einer Agape, die die Pfad
findergruppe von St. Anna, in der Frt. Rupert
als Pfadfinderführer aktiv ist, vorbereitete,
Gelegenheit, unserem Mitbruder zu gratulieren.
Danach lud unser Regionalvikar P. Dominic OSA
zu einem Abendessen in den Augustinussaal,
das unser Neuprofesse selbst zubereitet
hatte.
Wir danken Gott, dass er unseren Mitbruder
zur Bereitschaft für dieses lebenslängliche Ja
zum Dienst vor Gott und den Menschen führte.
Bitte beten Sie auch weiter mit uns treu um
weitere Ordensberufungen, die wir durch Gottes
Güte für unser kleines Augustiner-Vikariat
Wien erhoffen.

EINIGES FIEL AUF GUTEN BODEN ...
Abschied der Augustiner von Stuttgart-Sillenbuch

das Wirken der Augustiner in Stuttgart,
ausgehend von der Initialzündung einer
Volksmission mit dem Kapellenwagen der
Augustiner von Messelhausen und Würzburg,
bis hin zu ihrem unermüdlichen seelsorglichen
Einsatz in einem Gebiet Stuttgarts, in dem
sich die Katholikenzahl nach dem 2. Weltkrieg
erheblich vergrößert hatte, zumal viele
Heimatvertriebene hier eine neue Heimat
fanden. Das Engagement der Augustiner
ermöglichte auch zwei Kirchenneubauten (St.
Michael in Sillenbuch, geweiht 1953, und St.
Monika in Ruit, geweiht 1960). Ab dem Jahre
2000 wurden die vier Gemeinden zu einer
Seelsorgeeinheit zusammengefasst, die P.
Gottfried OSA leitete, wobei er auch von den
Mitbrüdern im Ruhestand bei Messaushilfen
unterstützt wurde. Reinhard Lange beschrieb
die 57 Jahre als Zeit der Kontinuität und
Verlässlichkeit, in der die Augustiner als
sehr individuelle Persönlichkeiten mit ganz
unterschiedlichen Begabungen aufleuchteten
und doch gemeinsam für eine Offenheit für
Veränderungen und für eine Bereitschaft,
Neues auszuprobieren und Neues zuzulassen,
eintraten. So befinde sich die Gemeinde heute in
der Spannung zwischen den Gefühlen Wehmut,
weil eine lange und intensive Beziehung zu

Am 17. und 18. Oktober 2009 verabschiedeten
sich die Augustiner nach 57-jähriger Präsenz
von Stuttgart-Sillenbuch. Dieser Abschied
wurde unausweichlich, weil P. Gottfried
Eigner OSA, der die Seelsorgeeinheit „St.
Augustinus-Stuttgart-Filder“ in den letzten
Jahren leitete, in den Ruhestand ging und
das Augustiner-Vikariat Wien sich aufgrund
der eigenen personellen Situation nicht in der
Lage sieht, die Betreuung der Seelsorgeeinheit
weiterhin aufrecht zu erhalten, zumal die
Mitbrüder des Vikariates in den letzten Jahren
bei einem Leitbild- und Reflexionsprozess für
ihr Wirken gemeinsam entschieden haben, in
Zukunft auf das gemeinschaftliche Leben das
Hauptaugenmerk zu legen, weil gerade dieses
auf den Ordensnachwuchs anziehend wirkt.
Am Abend des 17. Oktobers kamen zahlreiche
Gläubige aus den vier Gemeinden der
Seelsorgeeinheit (Sillenbuch, Heumaden,
Ruit und Kemnat) zum Konventsgebäude
der Augustiner, das in der Gegend liebevoll
„Klösterle“ genannt wird, um die Patres
abzuholen und mit einer Lichterprozession
zur Kirche zu begleiten. Nach dem Abendgebet
(Komplet) folgten noch zwei Ansprachen.
Kirchengemeinderat Reinhard Lange gab
zunächst einen historischen Überblick über
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Ende ging, und Dankbarkeit und Freude in der
Erinnerung an viele gemeinsame Erlebnisse
und Erfahrungen.
Anschließend dankte seitens der Diözese der
stellvertretende Stadtdekan von Stuttgart,
Pfarrer Stefan Ruf, für den jahrzehntelangen
Einsatz der Augustiner, der den von ihnen
betreuten Gemeinden ein ganz besonderes
theologisches und spirituelles Profil verliehen
habe.
Tags darauf wurde P. Gottfried Eigner OSA, der
die letzten 17 Jahre die Gemeinde St. Michael
in Sillenbuch seelsorglich betreute und die
Seelsorgeeinheit „St. Augustinus-StuttgartFilder“ seit ihrer Gründung leitete, mit einer
Festmesse in den Ruhestand verabschiedet.
Die Messe wurde musikalisch von allen Chören
der Seelsorgeeinheit mitgestaltet. In seiner
Ansprache würdigte Univ.-Prof. Dr. Hans
Reichenmiller, der zweite Vorsitzende des
Kirchengemeinderates von St. Michael, das
Wirken von P. Gottfried OSA, der gerade in der
Verkündigung des Wortes Gottes und in den
ökumenischen Beziehungen mit seinem ganz
persönlichen „Eigner-Sinn“ (mit einem Wortspiel
zum Nachnamen von P. Gottfried) engagiert
gewesen war. Durch seine Belesenheit, seinen
Kunstsinn und seine Formulierkunst konnte
P. Gottfried die Gemeinde in hervorragenden
Predigten wachrütteln, sie an seinen Gefühlen

teilhaben lassen und sie im persönlichen
Bekenntnis, auch zur Schwäche und zum
Scheitern, stärken. Für dieses Geschenk war
die Gemeinde sehr dankbar und nun wolle sie
dieses mit einer gedruckten Sammlung mancher
Predigten von P. Gottfried zurückgeben und
sich damit auch wieder selbst beschenken.
Das Buch mit Predigten P. Gottfrieds durch
das ganze Kirchenjahr trägt den Titel „Einiges
fiel auf guten Boden …“ und wurde nach der
Messe vorgestellt.
P. Gottfried, der nun seelsorglich als Prior und
Leiter des Gästehauses des Augustinerkonventes
Zwiesel/Bayer. Wald wirken wird, beschrieb den
Übergang in den Ruhestand in seiner Predigt
bei der Festmesse mit folgenden Worten:
„Die Verantwortung eines Leiters einer
Seelsorgeeinheit lege ich heute zurück. Mein
Kalender wird nun anders aussehen, weniger
Verwaltungsarbeit, aber immer noch Dienst in
der Seelsorge – und darauf freue ich mich. Ich
hoffe, dass es mir gelingt, freier und tiefer das
zu tun, was ich gern getan habe: für Gottes
Wort zu werben, einladend, tröstend, mahnend,
gelegentlich auch messerscharf und operativ,
aber immer geleitet von der Güte des Herrn,
dessen Liebe ich spüre. … Entscheidend ist
das Vertrauen, dass Gott an uns glaubt, dass
Gott uns Aufgaben zumutet, weil er weiß, dass
wir sie erledigen können.“
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GEDANKEN ZUM WEIHNACHTSFEST
Aus: Andrea Schwarz, Wenn ich meinem Dunkel traue.
Auf der Suche nach Weihnachten, Freiburg i. B. 1993

HEIMATLOS

Ich bin das Kind einer Flüchtlingsfamilie.
Meine Eltern wohnten in Ostpreußen, als der
Zweite Weltkrieg ausbrach. Im Januar 1945,
mein Vater war als Soldat irgendwo in Europa,
flüchtete meine Mutter mit meinen beiden
älteren Geschwistern vor den Russen. In der
eisigen Kälte des Winters, zwei kleine Kinder
im Kinderwagen, einen Koffer mit den wenigen
Habseligkeiten in der Hand, zu Fuß quer durch
Ostpreußen, um ein Schiff zu finden, den
Russen zu entgehen. Ein Kind starb bereits
auf dem Weg, ein anderes schließlich auf dem
Schiff, weil es keine Kindernahrung, keine
Medikamente gegen Durchfall gab. Beide Kinder
verloren, keinen Kontakt zum Ehemann, der
irgendwo an der Front war, vielleicht auch schon
gefallen, Heimat und Wohnung aufgegeben,

eine ungewisse Zukunft vor Augen, kein Kontakt
mehr zu den Verwandten – immer in der Angst,
die Russen könnten doch noch kommen. Und ein
Krieg, der sinnlos zum letzten vernichtenden
Schlag ausholt.
Schließlich die Ankunft in Dänemark, Monate,
Jahre in einem Internierungslager, ohne
Zuhause, ohne Nachricht vom Mann, ohne
ein Grab der Kinder, für das sich sorgen ließe.
Mein Vater kam in Gefangenschaft, nach
seiner Entlassung nach Kriegsende verschlug
es ihn in den Taunus. Mühsam wurden über
das Rote Kreuz erste Kontakte zu Verwandten
wieder aufgebaut – viele hatten überlebt, bei
anderen machte eine lapidare Todesnachricht
der Ungewissheit ein Ende. Schließlich eine
Adresse, wo seine Frau sein könnte – eine
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erste Karte, die Gewissheit, die Frau lebt, die
Kinder sind tot.
Meine Mutter konnte dann bald zu meinem
Vater ziehen, einquartiert bei Leuten, die
eine solche Einquartierung nicht gewünscht
hatten. Mühsam, Schritt für Schritt, sozusagen
Tasse für Tasse, wurde ein Hausstand wieder
aufgebaut, der in Ostpreußen zurückgelassen
worden war. Sicher, es gab finanzielle
Unterstützung, Materielles ließ
sich nach und nach ersetzen
– aber da gibt es Fotoalben,
die unwiederbringlich
verloren sind, eine Vase,
ein Bild, ein Buch, an
denen besondere Er
innerungen hingen,
kleine Zeichen, mit
denen sich die damals
jungen Leute ihre Zu
neigung ausdrückten.
Da gab es einen Lieb
lingss paziergang, der
nun nicht mehr gegangen
werden konnte, ein Blick
aus einem Fenster in eine
Landschaft hinein, die einem
lieb war – die wirklich wichtigen
Dinge lassen sich mit Geld nur unzureichend
wiedergutmachen. Meine Eltern haben eine
Heimat zurückgelassen, die mehr ist als ein
Flecken auf der Landkarte, der heute polnische
Namen trägt. …
Im Evangelium des Matthäus lässt sich leicht
über den Satz hinweglesen: „Da stand Josef
in der Nacht auf und floh mit dem Kind und
dessen Mutter nach Ägypten“ (Mt 2,14). Es gibt
Situationen, da ist entschlossenes Standhalten
nicht mehr gefragt, da kann man nur noch
Hals über Kopf die Flucht ergreifen, sich und

das mir Anvertraute schleunigst in Sicherheit
bringen, bevor etwas noch Schlimmeres passiert.
Manchmal sind die Häscher der Macht so nahe
und so gefährlich, dass die Auseinandersetzung,
das mutige Entgegentreten sinnlos ist – ja sogar
den sicheren Tod bedeuten würde. …
Neu staune ich über Josef, diesen Mann, der
immer so unscheinbar wirkt. Die Begebenheiten,
die die Evangelien schildern,
mögen ihn wohl auch ein wenig
durcheinandergebracht haben,
seine Ordnungen und
Vorstellungen vom Leben
durchkreuzt haben. Und
da erscheint ihm im
Traum ein Engel und
sagt: Geh! Und dieser
Mann traut dem Traum,
glaubt dem Engel, ohne
irgendwelche rationale
Fakten und Aussagen.
Mitten in der Nacht weckt
er Maria, die sicher noch
von der Geburt erschöpft
ist, und sagt: Wir müssen
weiter! Wir müssen fliehen!
Was für ein Mann! Er beweist seinen
Mut, indem er seinen Träumen glaubt,
das Risiko wagt, die schlimme Situation noch
scheinbar zu verschlimmern – und mit seiner
Familie flieht. Damit aber schützt er eine
neugeborene Idee vor dem Tod, gibt ihr Raum
zu wachsen und zu gedeihen, groß zu werden,
bis die Zeit der Konfrontation da ist. Es bedarf
viel Mutes, Märtyrer zu sein – manchmal aber
bedarf es noch mehr Mutes, kein Märtyrer zu
sein, damit die Idee des Lebens überleben kann.
Manchmal heißt Flucht, Abstand zu sich selbst
zu nehmen und zu dem, was man will – einem
größeren Ganzen zuliebe.
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